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Komplexität
erf ordert
Spezialisten
Complex legal issues
require expertise

Eine Kanzlei für
Ihre Anforderungen.
The law firm that meets your demands.

Thümmel, Schütze & Partner ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Kanzlei mit internationalem
Fokus. Sie unterhält vier Standorte in Deutschland
und zwei Büros im Ausland. Seit der Gründung im
Jahr 1973 ist die Kanzlei stetig gewachsen und umfasst heute über 50 Anwältinnen und Anwälte sowie
zwei Notariate.
Jeder von uns versteht sich als Berater und Partner
von Unternehmen und Unternehmern. Der Mandant
steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Das im Interesse des Mandanten bestmögliche Ergebnis – praktisch
umsetzbar und rechtlich fundiert – ist unser Ziel.
Unsere Kanzlei betreut börsennotierte Gesellschaften ebenso wie mittelständische Familienunternehmen, aber auch Verbände und staatliche Einrichtungen. Branchenschwerpunkte bilden Banken und

Thümmel, Schütze & Partner is a commercial-law firm with
four offices in Germany and two abroad. We have grown steadily since our firm started operations in 1973, and today our
team comprises more than 50 attorneys and two notaries.
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Versicherungen, die Automobilzulieferindustrie, der
Maschinen- und Anlagenbau, Medienunternehmen, die
pharmazeutische Industrie und die Bau- und Immobi
lienwirtschaft. Darüber hinaus beraten wir Führungs
kräfte individuell zu den strenger werdenden rechtli‑
chen Anforderungen und wachsenden Haftungsrisiken.
Thümmel, Schütze & Partner bietet erstklassige
juristische Beratung gepaart mit individueller Betreuung. Großprojekte setzen wir mit fachübergreifenden
Teams erfolgreich um. Unsere Mandanten schätzen
die Effizienz, Kreativität und vor allem die Qualität
der juristischen Leistung. Responsiveness ist unsere
Stärke, wir reagieren schnell, konsequent und der
Sache angemessen.
Prof. Dr. Roderich C. Thümmel, LL.M. (Harvard)
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses

construction and real estate. We also advise executives on the
increasingly strict regulatory requirements and growing liability
risks in the corporate context.

We see ourselves as advisors and partners to business enterprises and entrepreneurs. The clients are our focus, and achieving the best possible result for them – implemented in the most
practical manner and based on an in-depth legal analysis – is
our goal.

Thümmel, Schütze & Partner offers first class and individually tailored legal services. We put together teams of specialists
from varying fields to master large-scale projects. Our clients
appreciate the efficiency, creativity and most importantly the
quality of what we do. Responsiveness is our strength, we react
quickly, forcefully and appropriately to each individual request.

Our firm services listed corporations and family-owned businesses, public entities as well as non-profit organisations. Important lines of businesses in our portfolio comprise banking,
insurance, automotive, engineering, media, pharmaceutical,

Prof. Dr. Roderich C. Thümmel, LL.M. (Harvard)
Chairman of the Management Committee
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Mandanten, die uns vertrauen.
Clients who put their faith in us.

Wir beraten Unternehmen jeder Größe aus dem In- und Ausland.
Beispiele für unsere Mandanten und Mandate sind:
We advise companies of every size, both in Germany and abroad.
Examples of clients we advise and cases we handle are as follows:

Maschinenbau

Bau

Energie

Generika

Engineering

Construction

Energy

Generics

Aktiengesellschaft mit weltweiten Aktivitäten: Dauerberatungsmandat für alle gesellschafts- und
wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen.

Aktiengesellschaft und gefragter
Partner der öffentlichen Hand:
laufende Beratung zum Konzernund Aktienrecht, Durchführung
der Hauptversammlung.

Bedeutender regionaler Energieversorger: ständige Mandatierung in allen energierechtlichen
Angelegenheiten, insbesondere
zu Strom- und Gasnetzen.

Global stock corporation: Permanent
legal advisor for all company and commercial law issues.

Stock corporation and important partner to the public sector: Continuing advice on all matters involving corporate
and stock corporation law; planning
of and advice on general stockholder
meetings.

Major regional energy supplier: Permanent mandate in all energy law matters,
in particular with regard to electricity
and gas networks.

Mittelständischer Hersteller:
Beratung zu Venture-CapitalBeteiligung sowie Arzneimittel
rabattverträgen.

Please do not hesitate to contact us if you
need further references or wish to know
how we can help you.

Mid-sized pharmaceuticals manufacturer: Consultation on venture-capital
participation and drug discount agreements.

D&O

Mischkonzern

Immobilien

Automobil

Bank

Bundesland

D&O

Conglomerate

Real Estate

Automotive

Bank

State administration

Führender D&O-Versicherer:
Beratung und Vertretung in
Großschadenfällen – Deckungsfragen und Haftungsabwehr.
Leading D&O insurer: Legal advice and
representation in major claim cases –
coverage issues and defence work.
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Bitte sprechen Sie uns an, wenn
Sie weitere Referenzen benötigen
oder wissen möchten, wie wir
Ihnen helfen können.

mit Sitz in Schweden: laufende
Beratung zu allen gesellschaftsund wirtschaftsrechtlichen
Fragen, Umstrukturierungen,
Prozessführung.
based in Sweden: Ongoing advisory
services on all matters of company
and commercial law, restructuring
and litigation.

Namhafter Investor und Asset
Manager: Projekt- und Portfolioentwicklung, Vertragsmanagement, Prozessführung.
Well-known investor and asset manager: Project and portfolio development,
contract management, litigation.

Börsennotierter Zulieferer mit
weltweiten Aktivitäten, unter
anderem in Indien und China:
strategische Investitionen und
Prozessführung.

Bundesweite Mandatierung
durch deutsche Großbank in
Kapitalanlagehaftungsfällen,
insbesondere Immobilien- und
Medienfonds.

Listed supplier for the automotive sector with business activities worldwide
including India and China: strategic
investments and litigation.

Nationwide mandate for a major German bank in investment liability cases,
in particular relating to real estate and
media funds.

Finanzierungsverträge und laufende Beratung für bedeutendes
Verkehrsinfrastrukturprojekt.
Financing agreements and ongoing
legal consulting for a major traffic
infrastructure project.
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Think global, act local.
Und vice versa.
Think global, act local and vice versa.

Unsere Mandanten sind international tätig. Wir sind
es auch. Ob von Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin
oder Dresden, von Brüssel oder Singapur: Wir ebnen
den Weg auf lokale, regionale und globale Märkte.
Zu unseren Mandanten zählen deutsche Unternehmen, die auf den Weltmärkten einkaufen, produzieren
und ihre Produkte vermarkten. Wir helfen ihnen bei
der Gestaltung aller vertraglichen Vereinbarungen,
die für ihr globales Geschäft nötig sind. Wir stellen
den Kontakt zu Partnerkanzleien her, die auf den lokalen Märkten Experten sind. Das internationale
Kanzleinetzwerk TerraLex bietet uns hier erstklassige
Möglichkeiten.

Besonderes Augenmerk gilt dem US-amerikanischen und den asiatischen Märkten. Deshalb umfasst
unser Team auch Anwälte, die bei US-amerikanischen
Gerichten zugelassen sind. Sie kennen und berücksichtigen die dortigen Anforderungen und können
mit unseren Partnerkanzleien vor Ort komplexe Verfahren abwickeln. In Europa liegt unser Fokus auf
Frankreich und Spanien.
Unsere Niederlassung in Singapur, dem Tor zum
gesamten südostasiatischen Raum, berät und unterstützt deutsche und europäische Mandanten bei
ihrem Engagement in der Region. Dort sind wir außerdem für indische, chinesische und russische Mandanten tätig.

Gleichermaßen sind wir für ausländische Unternehmen tätig, die auf dem deutschen Markt agieren. Wir
beraten sie zu allen rechtlichen Anforderungen, die
sich aus einem Engagement in Deutschland ergeben,
und begleiten sie dauerhaft mit ihren Investitionen.

Das Brüsseler Büro eröffnet den Weg nach Europa.
In enger Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen
Kanzlei beraten wir unsere Mandanten in europarechtlichen Fragen.

Our clients operate all over the world. So do we. Whether
from our office in Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin or Dresden, from Brussels or Singapore: we smooth your passage in
local, regional and global markets.

We also represent foreign companies operating on the German market. We advise on all legal requirements resulting for
them from their engagement in Germany, and we support them
permanently with their investments.

Among our clients are German companies that purchase,
make and market their products all over the world. We help them
structure the contractual agreements they need for their global business. We bring them together with our partner firms
that are experts on the local markets. The international law firm
network TerraLex gives us the best possible opportunities here.

We focus particularly on the US and Asian markets, which
is why our team also encompasses attorneys admitted to the
bar in the United States. They are familiar with US regulations
and can expertly handle the most complex litigation together
with our partner firms there. In Europe, we are experienced, in
particular, in the French and Spanish markets.
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Stuttgart
Berlin
Dresden
Frankfurt
Brüssel
Singapur

Our office in Singapore – the gateway to South-East Asia
– advises and assists German and European clients in the
region. We also have Indian, Chinese and Russian clients.
Our Brussels office opens the door to Europe. We advise
our clients in matters of European law in close collaboration
with a local firm.
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Komplexität erfordert		
Spezialisten.

In einer Reihe von Kompetenzfeldern
verfügen wir über spezielle Expertise
und Erfahrung.

Complex legal issues require expertise.

We are experienced specialists in the
following important fields:

Bank- und
Kapitalmarktrecht
Banking law and capital markets

Versicherung  /
Schaden / Haftung

Gewerblicher Rechtsschutz /
Wettbewerbsrecht /
Presserecht

  Insurance /
Indemnity / Liability  

Intellectual property /
Competition / Media

  Arbeitsrecht /
Dienstvertragsrecht
Labour / Employment  

Transaktionen
Immobilien /
Notariat

Transactions / M & A

Gesellschaftsrecht

Öffentlicher Sektor

Real estate /
Notary services

Public sector

Corporate/Commercial
Unternehmensnachfolge /

Internationaler
Rechtsverkehr
International law
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Erbrecht

Schiedsverfahren
Arbitration

Projekte /
Anlagen / Infrastruktur

Succession

Projects / Construction /
Infrastructure

09
9

Rechtsberatung auf
höchstem Niveau.

Unsere Spezialisten engagieren sich aktiv
für die Weiterentwicklung des Rechts
in ihren Fachgebieten und sind gefragte
Referenten in der Aus- und Fortbildung.

Legal assistance of the highest quality.

Our specialists are actively involved in the
development of the law in their respective
fields and are also sought-after as lecturers.

Corporate Compliance

Internationale Schiedsverfahren

is not just a catchphrase for us; it is an
integral part of what we do every day.

kennen wir aus den Perspektiven des Parteivertreters
und des Schiedsrichters.

Anfechtungsklagen gegen Aktiengesellschaften ab
und bereiten Hauptversammlungen rechtssicher vor.

Wir wehren

Corporate Compliance

We can put together expert teams

due diligence

for a
as well as
for dealing with the labour law issues of a
restructuring – if required even overnight.

Due Diligence

Für eine
können wir
ebenso wie für die arbeitsrechtliche Begleitung einer
Umstrukturierung schlagkräftige Teams aufstellen,
notfalls auch über Nacht.

ist für uns nicht nur ein Schlagwort,
sondern Teil der täglichen Beratung.

Infrastruktur

Für die
stellen wir die Weichen.

D&O: Wir sind als Monitoring-Anwälte
für Versicherer und als Vertreter in Haftung
genommener Manager tätig.

Unsere Partner beteiligen sich aktiv an der Fortentwicklung des Rechts

kreditfinanzierter Kapitalanlagen.
Wir gestalten Verträge über

Lizenzen und Marken
für Unternehmen im In- und Ausland.
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Our partners participate actively in
the further development of the law on

leveraged investments.
D&O:

We act as monitoring counsel for
insurance companies and as defence counsel
for directors and officers.

Notariat

Unser hervorragend ausgestattetes
erfüllt zeitgerecht auch komplexe Anforderungen.

infrastructure.

We defend stock corporations in corporate litigation
matters and prepare and guide general

shareholders’ meetings.

Familienunternehmen

Eigentümergeführte
finden bei uns kompetente Unterstützung in allen
Rechtsfragen der Unternehmensnachfolge.

We put down foundations for

We understand

international arbitration
from both the arbitrator’s and the party
representative’s perspective.

brand and license

We compile
agreements for German and foreign companies.

family-owned companies

We offer
expert support in all legal questions of corporate succession.

notary’s office

meets
Our first-rate
even the most complex of demands quickly.
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Im Interesse unserer Mandanten.
In the interest of our clients.

Thümmel, Schütze & Partner hat viele bedeutende
unternehmerische Entscheidungen, Umstrukturierungen, Zusammenschlüsse und Wirtschaftsprozesse aktiv begleitet – und durch Beratung, Verhandlung, gutachterliche Tätigkeit und als Vertreter vor
Gericht mitgestaltet.
Unsere Stärke ist, in unübersichtlicher Lage für
den Mandanten die Handlungsalternativen herauszuarbeiten, mit denen er seine Rechtsposition am besten wahren kann.
Bei Transaktionen, dem Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmen, dem Abschluss von Vertriebs- oder Lizenzverträgen oder bei Immobiliengeschäften sorgen wir dafür, dass das Interesse unseres
Mandanten in den Verhandlungen und der vertraglichen Gestaltung bestmöglich durchgesetzt wird.

gleichermaßen auf der Grundlage einer fundierten
rechtlichen Prüfung geltend. Entscheidend ist, dass
der Anspruchsgegner kosteneffizient zu der von ihm
geschuldeten Leistung bewegt wird.
Wir sind neugierig und bereit, mit unserem Man
danten auch unerkundetes Terrain zu beschreiten.
Rechtsentwicklungen versuchen wir vorwegzunehmen
und unseren Mandanten so vor Überraschungen zu
bewahren.
Zugute kommt uns hierbei immer wieder unsere
wissenschaftliche Expertise. Unsere Anwälte werden häufig mit der Analyse komplexer Rechtsfragen
betraut und erstellen weiterführende Gutachten, die
Positionen untermauern und einen Verhandlungsvorsprung sichern.

Als Berater und Vertreter unseres Mandanten
entwerfen wir Strategien zur Abwehr von Ansprüchen. Forderungen unserer Mandanten machen wir

Thümmel, Schütze & Partner has facilitated many important
corporate decisions, restructuring projects and M&A transactions and helped shape them by legal advice, negotiation expertise, expert reports and in-court legal representation.

In M&A transactions, sales and license agreements and real
estate deals we make sure that our clients’ interests are taken
care of in the best possible way when negotiating and drafting
agreements.

Our strength lies in finding the best possible avenues for
our clients to safeguard their legal positions in complex situations.

As advisor and representative of our clients we develop
strategies to defend effectively against claims. We also enforce legal claims of our clients on the basis of a well-founded
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examination of the facts. Our main aim is to ensure in the most
cost effective way that the opposing party is moved to abide
by the law. We are professionally curious and proud of treading
new ground with our clients. We strive for anticipating regulatory developments to save our clients unwelcome surprises.

complex legal issues, and they compile extensive expert opinions that underpin positions and frequently secure a negotiating advantage.

Our legal expertise and academic skills are very helpful in
this regard. Our team members are often asked to analyse
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Problemlösungen nach Maß.
Customised solutions.

Unsere Anwälte sind hochqualifizierte Juristen.
Sie beherrschen ihr Handwerk. Ebenso wichtig sind
uns Offenheit, Neugierde, Kommunikationsfähigkeit,
Überzeugungskraft und sicheres Auftreten.
Unsere Beratung zeichnet sich aus durch innovative Lösungen und ständige Leistungsoptimierung. Wir
hören genau hin und erarbeiten maßgeschneiderte,
für unsere Mandanten effiziente Problemlösungen.

Mit dieser hohen Qualität haben wir einen Kreis
namhafter Mandanten aus dem In- und Ausland von
uns überzeugt. Ihr Vertrauen verpflichtet uns, unsere Kompetenzen weiter zu stärken und auszubauen.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie in diesem Kreis
begrüßen können.
Auf der rechten Seite finden Sie ein Übersichtsblatt Ihrer Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne …

Our lawyers are highly qualified legal experts. They are masters of their profession. We attach great importance to openmindedness, professional curiosity, communication skills and
persuasiveness.

This insistence on highest quality has enabled us to impress
many notable clients of our capabilities. Their confidence in us
is our bond to work harder and do even better. We will be very
happy to welcome you to the circle of our clients.

Our counsel is characterised by innovative solutions and a
continuous optimisation of our services. We listen closely and
develop customised concepts efficiently supporting our clients’
needs.

Enclosed you will find a summary sheet of your contacts.
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Contact us, we will advise you ...

Wir freuen uns auf Sie.
We look forward to meeting you.
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